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0. f. Scroggi, Journalist. Piadagog, 
Dichter und Besitzer der ,,Midland 
Schools Teachers' Agency", liisst sich 
in seinein Organ ,,Midland Schools", 
Des Moines, Jowa, April 196, folgen- 
derniassen aus: ,,In einer Versanm- 
lung des deutscheni B udnes in J)aveni- 
port urde ein Beschluss angenonunen, 
in wevlcihemii der deutsche IUterricht 
gefordert wird als ein Mittel deutsche 
Traditionen fortzuptlanzen. I)ieses 
Vorgehen wtirde keinesft lls heiner- 
kenset erscleine, bestinde gegen- 
wiirtig nicht cin solch gecspanntes Ver- 

lltnis ischin Anierika und 
l)eutsclhland, No gespanlut, (1:a1s der 
dentsche Botschafter in Washington 
and die ancrikanische Regierung iha 
Laufe der letzten Monate die Miglich- 
keit cies Brucs Offentlich hekannt 
hahen. Es wiire interessant Au erfalh- 
rcn, welihe Traditionen der Bund in 
diesem 1:11nd weiterzuptiaizcn beab- 
sIchtiSt. Solltcn diese Triadi tionen 
eine servile Unterwerfung uter den 
Willn dcer Adeligen oder gekrinten 
H Iiiupter oder einc Verherrlichung der 
Macht des Schwcrtes uniscliliessen un d 
dazu eitragen, das Getfihi iunhe- 
schrjinkter Aihiiiiglichkeit gegen die 
Vereinigten Staaten zu schwiwchen, 
dann ,,raus mit ihm". Weun der Be- 
scliluss auf die Pflege der harinlosen 
Spiele und Volkslieder der alten Ilei- 
mat hiazielt, dann ist er lobenswert. 
Waren die Beschliessene aher von 
einen Geftihl der Anhlinglichkeit be- 
seelt, das iehr nach der Seite der 
deutschen Regierung als nach der un- 
seres Landes iieigt, daun ist ihre Hand- 
lungsweise unverantwortlich." 

Und, um ebenso unvermittelt wie der 
Schreiber des Artikels das getan auf 
den Kernpunkt der Sache zu konmen: 
,,Wenn eine andere Sprache als die 
englische in unseren ffentlichen Schu- 
len gelehrt werden soil, dana die spa- 
nische; sind wir doch tiiglich in direk- 
tem Verkehr, kornmerziell und gesell- 
schaftlich, mit Spanisch sprechenden 
Vilkern." 

'hwicgot Schullehrer erhielten ihren 
lpernma neuten Finltlsbefehl gegen den 
Board of Education durch das Appella- 
tionsgeri(cht von Illinois bestatigt. Die 
Erziehungslbehorde ist dadurch abge- 
ha lten, die Loeh-Rule durchzufihren, 
lurch weclhe den Ihxirern die Mitglied- 
schaft in der Chicago Teacher's Fede- 
rintion untersngt wleii solite. 

in Wien str) dcer Physiker Dr. 
Ernst Mnac, 75 Jahre alt. Sein Stre- 

blen gait der Venhindung seiner Wissen- 
schalt Init der Philosophie. 

Was ist ein GThnt Jac Bine Enfin- 
dung, die von demn Priisidenteii dr 
iver Falls State Normal School, J. W. 

Crabtree ausgeht und auf die im ,,Edu- 
ctio0l (1A ewifs Bulletin" vomi 1. Mai 
rit (len folgendeni Worten vorbereitet 

.,Kinder lnn eiin Reciht Guinmi 
za kanen. Lehrer tan's auch, nur wis- 
sen sie waun. wo aid wie. Warum 
nun diese Gewolniheit nicht unter den 
Einuss dci Erzichung bringen? Man 
gestatte dei Kindern (las Kauen auf 
lem Spielplatz und ant dem Wege 
n ach und von der Schule. Im Klassen- 
zinmnr jedoch nur, wenn es sich da- 
ruin handelt, ihnen graziise Bewegun- 
gen beizubringen. Was soil nun aber 
(las arme Kind wihrend des regelrech- 
ten Unterrichts nachen ? Behit es den 
(umnii ini Mund, so wird es sich bald 
vcrgessen und darauf loskauen wie ei 
Ostehiase. Ein ,,Gum Rack", ein Kau- 
Kunmistilnder ( !), am Eingang des 
Klassenzimmers aufgestellt und mit 
nuinncrierten Pficken versehen, wird 
dci Not abhelfen. Jedesmal, wenn das 
Kind das Zimmer betritt, pflanzt es 
seinen Kauguminmi atuf den ilim ange- 
wiesenei Pftock und beim Hinaus- 
gehen nimmt es den Gummi en passant 
einfach wieder mit. Verwechslungen 
diirften hichst selten vorkommen." 

Karl Schauermann. 

Biicherschau. 

I. Biicherbesprechungen. 

English Derivatices, a practical class- 
book by B. K. Benson. D. C. Heath 
and Company. 1916. 

The book is designed to teach pupils 
of high school age something about the 
family-relationship among words, so 

that they will recognize a frequently- 
used root or prefix wherever it occurs. 
Most teachers of English recognize the 
value of such knowledge, yet fail to 
give organized instruction because they 
lack the material. This volume has 
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treated 560 groups of words. Here 
then the teacher can select, add, omit, 
according to his needs. A good example 
of a group is that of dens: 

dentifrice indentation 
dentition indenture 
trident dandelion 

Instructions to pupil are,-a) illus- 
trate each, b) use in sentences,-dent, 
dentist, dental, indent, indention. 

The suggestions for using the book 
are good. They make the pupil think. 
Under the heading flos, a flower, no 15, 
the direction is given: Show the rela- 
tion between floer and floutr. 

The book is divided into two parts. 
When the student has mastered Part 
One, no's 1 to 275, he should retain 
enough of the derivations in mind to 
be able to apply them in studying Part 
Two. E. g. No. 276 liber-a book. In 
defining the word libretto, the editor 
uses the word opera. Then he asks the 
student to give the derivation of opera. 

From the teacher's standpoint it 
seems too bad that the author restricts 
himself to the use of Webster's Inter- 
national Dictionary in giving the pro- 
nunciation of words. He should have 
added the more scientific system of the 
Standard Dictionary. It would be an 
improvement also to indicate in every 
case the language from which the stem- 
word is derived, e. g. imperium, L. com- 
mand; ut, A. S. out. The author reserves 
this for the index. Again, it would 
add value to the book if it contained 
exercises to show the development of 
meannig in a word, e. g. canvass, v. t, 
or dearth, n. 

Whether the use of the book will be 
successful, will depend, more than in 
most other subjects, upon the inter- 
est and knowledge brought to it by the 
teacher. R. D. 0. 

Emma Gertrude Jaeci, Ph. D., Ma- 
dame de StaeT and the Spread of Ger- 
mam Literature. (Germanic Literature 
and Culture. A Series of Monographs, 
edited by Julius Goebel, Ph. D., Pro- 
fessor of Germanic Languages in the 
University of Illinois). New York, 
Oxford University Press, 1915. VII ± 
358 pp. 

Die Lektire von Frflulein Jaecks 
hervorragend fleissiger und gehalt- 
voller Untersuchung gewiihrt besonders 
in diesen schweren Zeiten des Welt- 
krieges eine gan ausserordentliche 
Freude. Entsprechend der Fiille des 
Stoffes muss die Arbeit schon lange vor 
dem Ausbruch des gewaltigen Ringens 
begonnen worden sein, und es ist scha- 

de, dass das Vorwort nicht eigens 
darauf hinweist, den dass das Buch 
gerade jetzt erscheint, kinnte der Ver- 
fasserin und dem Herausgeber als be- 
sondere Absicht angerechnet werden 
und, wie die Dinge nun einmal liegen, 
derc Wirkung Abbruch tun. Ich wiinsche 
dem Werke von Herzen den Erfolg, den 
es in so reichem Masse verdient. 

er segensreiche Einfluss, den das 
RBuch der geistvollen Franzisin iber 

dals eutschland vor hundert Jahren 
auf ihre Landsleute und die Englisch 
sprechenden Linder ausibte, war in 
grossen Ziigen iingst bekannt; hier 
wird er nun in allen Veristelungen uand 
Verzweigungen dargestellt. Die Arbeit 
umfasst zwei Teile, deren erster Mme. 
de Staiils De l'Allemagne nach Grund- 
lage, Aibfssung und Inhalt behandelt, 
wiihrend der zweite dr Wirkung ihrer 
Botschaft auf die Welt, besonders Eng- 
land und Amerika gewidmet ist. Hier 
bedaure ich, dass das Insaltsverzeich- 
nis auf Seite VII viel zu kur gehalten 
ist; wie viele - 18 - und welch fiih- 
rende Geister im Anerika der ersten 
Hiilfte des verfossenen Jahrhunderts 
vertreten sind, erfiihrt man niimlich 
hier nicht, und ebenso steht es mit 
England, und die thbersicht wird noch 
ganz betrilchtlich dadurch erschwert, 
dass die Seiteniiberschriften fiber dem 
genanunten Teile links nur den Gesamt- 
titel und rechts nur das Wort America 
geben, so dass sie ebensogut hitten 
ganz wegbleiben k~inen. Und es finden 
sich hier die erlauchtesten Denker 
ihrer Zeit, Denker, die auf das ganze 
geistige Leben ihres Landes ihr Ge- 
prilge gedriickt haben. Ich kann es 
mir nicht versagen, einige Stellen aus 
den Schriften von Engliindern und 
Amerikanern, die sich mit deutschem 
Schrifttum und Geistesleben befassten, 
wirtlich anzufhibren: (5. 195) ,,I am 
more and more convinced that en fait 
de langage German is the most impor- 
tant acquisition an Englishman can 
make. The characteristics of German 
literature are dispassionateness of in- 
quiry and reality of knowledge, and 
these are singularly valuable to the 
native of a country where everything is 
impatiently pushed forward to answer 
the ends of immediate gain."- (S. 200) 
,,To this (nlimlich aut dei Vorwurf, 
die deutscheSchulbildung sel religions- 
feindlich) every page of the book is an 
answer. Indeed, were I to express a 
fear on this head, it is, that it is far 
too religious for this country; that the 
lofty, unworldly tone of feeling, the 
spirit of veneration, the blending of the 
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